
 
 
 
 
 
 

 

Feuerwehrverband des Kantons Bern 

Féderation bernoise des sapeurs-pompiers 

 

 

 Strategie Anlässe und Wissenstransfers FKB 

 
Bern, 30.01.2021 

 
Einleitung 
Der FKB hat als Verband den Auftrag, seine Mitglieder in ihrer Arbeit soweit wie möglich zu 
unterstützen und deren Interessen gegenüber anderen Organisationen zu vertreten.  
 
Der Vorstand des FKB sieht dabei den regelmässigen, gemeinsamen Austausch über diverse Themen 
aber auch die Vermittlung von Wissen und die Begleitung bei der Auslegung gewisser Aufgaben und 
Themen als wichtiges Puzzleteil bei der Erfüllung dieser Aufgabe. 
 
Beschluss 
Der Vorstand des FKB hat beschlossen, in den kommenden Jahren verschiedene Anlässe zu 
organisieren, um den gemeinsamen Austausch und die Unterstützung seiner Mitglieder in komplexen 
Fragestellungen sicherzustellen.  
 
Wissenstransfer 
Der FKB organisiert ab 2021 jährlich einen Anlass zu einem aktuellen Thema und lädt seine Mitglieder 
plus die entsprechenden Experten und Vertreter der betroffenen Organisationen ein, um das Thema 
zu bearbeiten. Der Anlass wir zentral geführt und beinhaltet einen Vortrag der jeweiligen Experten und 
eine Anschliessende Podiums- / Fragerunde. Im Jahr 2021 findet der Anlass nur einmal und nur in Bern 
statt, ab 2022 ist geplant, den gleichen Anlass zwei Mal pro Jahr in verschiedenen Regionen des 
Kantons anzubieten. 
 
Die Themen für die Anlässe werden jeweils nach Aktualität zu Beginn des Jahres ausgewählt und 
kommuniziert. Thema im Jahr 2021 wird "Ist nicht Aufgabe der Feuerwehr" sowie damit verbunden 
das Thema "Aufgaben der Feuerwehren beim Thema Brandschutz" sein. 
 
Weitere Themenvorschläge für die Folgejahre beinhalten zum Beispiel «Aufgaben und Kompetenzen 
SFV / FKS / etc.», «Hygiene» oder einen Erfahrungsaustausch zum Thema Fahrzeuge (Beschaffung, 
Einlösen, etc.) 
 
FKB am Puls 
Die im Jahre 2018/2019 begonnene und im Corona-Jahr 2020 unterbrochene Serie «FKB am Puls» wird 
fortgeführt und ermöglicht den Austausch der Feuerwehren in den einzelnen Regionen untereinander 
aber auch mit dem Verband FKB.  
 
Die Anlässe werden 2-4-mal jährlich aufgeteilt auf die jeweiligen Regionen durchgeführt und umfassen 
einen Informationsteil zu den Arbeiten und Aktualitäten des FKB sowie einen Informationsblock zu 
einem aktuellen Thema. Den Abschluss des Anlasses bildet die offene Diskussion- und Fragerunde 
sowie der gemeinsame Apéro (Verbote durch Behörden vorbehalten. 
 
Termine 
Alle Termine der Anlässe werden laufend aktualisiert und auf der Webseite www.bernfire.ch 
aufgeschaltet. Falls die Teilnehmerzahl begrenzt ist, findet die Anmeldung für die Anlässe ebenfalls 
über die Webseite statt. 

http://www.bernfire.ch/

